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VIII. 

Zur Hundertschaftsfrage. 

Von 

Herrn Professor Dr. Siegfried Rietschel 
in T ü b i n g e n . 

§ 1. 
Als ich vor zwei Jahren in dieser Zeitschrift den 1. Teil 

meiner „ U n t e r s u c h u n g e n zur g e r m a n i s c h e n Hunder t -
s c h a f t " (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
German. Abt. XXVIII S. 342 ff.) veröffentlichte, war es mir nur 
in beschränktem Maße möglich, mich mit einer Schrift aus-
einanderzusetzen, die unmittelbar vor der Vollendung meines 
eigenen Aufsatzes erschien und, wie der Titel besagte, eine 
Darstellung der altgermanischen Hundertschaft zu geben ver-
sprach. Ich meine das Buch von Claud ius F rh r . von 
Schwer in , Die a l t g e r m a n i s c h e H u n d e r t s c h a f t , Bres-
lau 1907 (Gierkes Untersuchungen zur deutschen Staats- und 
Rechtsgeschichte, Heft 90). Wenn ich hier diese Ausein-
andersetzung nachhole, so war bestimmend für mich, daß 
Frhr.v. Schwerin im letzten Band dieser Zeitschrift, XXIX 
S. 261 ff. in einem besonderen Aufsatz „Zur H u n d e r t -
s c h a f t s f r a g e " in einer Weise Stellung genommen, die mir 
eine Antwort zur unabweisbaren Pflicht macht. Diese Ant-
wort aber darf, wenn sie wirklich volle Klarheit schaffen will, 
sich nicht auf eine Widerlegung von Schwerins Einzelbehaup-
tungen und Einzeleinwänden beschränken. Da die entschei-
dende Ursache unserer Differenzen in der Verschiedenheit 
der wissenschaftlichen Methode liegt, ist es notwendig, daß 
ich mit einigen Worten zuvor diesen methodischen Gegensatz 
berühre.1) 

Ich werde im folgenden das Buch von Schwerin „Schwerin, 
Hundertschaft", seinen Aufsatz zur Hundertschaftsfrage „Schwerin, 
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194 Siegfried Rietschel, 

Meine U n t e r s u c h u n g e n nehmen in ihrem bisher allein 
erschienenen t. Teile, der der s k a n d i n a v i s c h e n und 
a n g e l s ä c h s i s c h e n H u n d e r t s c h a f t gewidmet ist, ihren 
Weg vom Besonderen zum Allgemeinen. Zunächst wird unter 
Heranziehung des gesamten bekannten Quellenmaterials und 
unter Benutzung der gesamten erreichbaren Literatur im 
einzelnen festgestellt, was wir von dem skandinavischen hun-
dari oder haera|> sowie von dem angelsächsischen hundred 
wissen, was wir wenigstens als wahrscheinlich annehmen 
können. Dabei beschränkten sich die Untersuchungen nicht 
auf die Hundertschaft allein, sie zogen auch sämtliche son-
stigen politischen Verbände und Bezirkseinteilungen in den 
Kreis ihrer Betrachtung, da nur aus einer Yergleichung mit 
diesen anderen Einteilungen die Bedeutung der Hundertschaft 
erkannt werden kann. Da aber sowohl bei den Skandinaviern 
wie bei den Angelsachsen diese Untersuchungen auf einen 
Zusammenhang der Hundertschaft mit der Hufenverfassung 
hinwiesen, war auch ein Eingehen auf diese erforderlich. 
Erst nachdem diese Untersuchungen beendet waren und un-
abhängig voneinander zu überraschenden Übereinstimmungen 
in manchen Resultaten geführt hatten, wurde der Versuch 
gemacht, unter genauer Unterscheidung des sicher Fest-
gestellten und des bloß Hypothetischen diese übereinstim-
menden Erscheinungen zu erklären und mit den älteren 
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen der betreffenden 
Völker in Zusammenhang zu bringen. 

Schwer ins H u n d e r t s c h a f t geht genau den umge-
kehrten "Weg. Sie beginnt mit allgemeinen Erörterungen 
über die verschiedenen H u n d e r t s c h a f t s t h e o r i e e n , die die 
ersten beiden Abschnitte, etwa ein Viertel der ganzen Schrift, 
füllen (S. 3—53). Nun ist es ja mit Freuden zu begrüßen, 
daß uns am Anfang des Buches eine Ubersicht über die 
verschiedenen Hundertschaftstheorieen geboten wird, und es 
ist, wie ich schon in meinen Untersuchungen S. 80 hervor-
gehoben habe, ein großes Verdienst Schwerins, die vor-
handenen Hundertschaftstheorieen klar gesichtet und unter 

Entgegnung" und meine Schrift „Rietschel, Untersuchungen" zitieren. 
Ich zitiere meine Schrift nach dem Sonderabdruck, dessen S. 3 = S. 342 
dieser Zeitschrift ist. 
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Zur Hundertschaftsfrage. 195 

die kritische Sonde genommen zu haben, da gerade in dieser 
Beziehung in der Literatur eine ziemliche Yerwirrung herrschte. 

Aber Schwerin begnügt sich nicht mit einer kritischen 
Feststellung, sondern geht auch sofort zur "Widerlegung der 
einzelnen Theorieen über. Und zwar erfolgt diese Wider-
legung auf Grund allgemeiner Erwägungen, nahezu ohne jede 
quellenmäßige Einzeluntersuchung.1) Mit der sogen. H e e r e s -
t h e o r i e , die in der Hundertschaft einen Yerband von 100 
Heermännern sieht, macht er den Anfang; auf S. 31 ist er 
zu dem Ergebnis gelangt, „daß die germanischen Hundert-
schaften nicht auf der Heeresorganisation beruhen können, 
und daß demnach die Heerestheorie verfehlt ist". Schneller 
geht die Sache mit der H u f e n t h e o r i e , die in der Hundert-
schaft einen Yerband von 100 Hufen sieht; ihr ist schon auf 
Seite 33 „das Urteil gesprochen", und es ist im Grunde eine 
unbegreifliche Langmut, wenn Schwerin sich trotzdem noch 
4 Seiten lang (bis S. 37) mit ihr beschäftigt. Dann wird 
noch der „letale Fehler" der sogen. "Wehrpf l icht theor ie 
aufgedeckt (S. 38f.), auf S. 40 ist die Unhaltbarkeit der 
F a m i l i e n t h e o r i e , auf S. 42 die der S i p p e n t h e o r i e 
S iege l s festgestellt. Auf S. 42 bis 46 folgt die "Widerlegung 
der Theorie B e t h g e s , die „fast mehr ein Kuriosum" ist, 
dann die der Theorie E. Mayers und Mei tzens (S. 46ff.).2) 
Und auf S. 52 ist das niederschmetternde Resultat gewonnen, 
„daß keine dieser Theorieen befriedigen kann". Aber Schwerin 
reißt nicht bloß nieder, er baut auch auf, denn „wir können 
gerade aus der Kritik der vertretenen Anschauungen den 
Weg entnehmen, auf dem die Entwicklung einer neuen An-
sicht möglich ist". „Die erwähnten Theorieen scheitern, wenn 
man die Sache genau betrachtet, alle an der Zahl." Und 

') Nur bei der Widerlegung der Theorie E. Mayers wird dessen 
Hauptbeweisstelle näher geprüft (S. 48ff.). — 2) Manche Theorieen werden 
einer Widerlegung überhaupt nicht gewürdigt. Von D e l b r ü c k s Ausfüh-
rungen heißt es (S. 66 Anm. 5) : „Ihre Unwissenschaftichkeit verbietet eine 
eingehendere Beschäftigung mit ihnen." Yon R ü b e l meint Schwerin 
S. 109 Ama. 6: „Die Kette von Irrtümern und Unrichtigkeiten des 
Rübeischen Buchs verbietet es, hier auf Einzelheiten einzugehen. " 
Auch ich stimme in den meisten Punkten mit Delbrück und Kübel nicht 
überein, halte aber derartige wegwerfende Bemerkungen über verdiente 
Forscher für ungehörig, besonders im Munde eines Anfängers, der selbst 
noch keine nennenswerte wissenschaftliche Leistung aufzuweisen hat. 

13· 
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196 Siegfried Rietschel, 

nun gelangt Schwerin zum 3. Abschnitt, in dem er s e i n e 
e i g e n e , n i c h t an d e r Zah l s c h e i t e r n d e H u n d e r t -
s c h a f t s t h e o r i e begründet. Das Werkzeug dazu liefert ihm 
die Philologie, speziell die v e r g l e i c h e n d e Sprachwissen-
schaf t . Schwerin glaubt lediglich aus sprachlichen Gründen 
nachweisen zu können, daß das sowohl bei den Schweden 
wie bei den Alamannen als Bezeichnung der Hundertschaft 
gebrauchte "Wort huntari gar nicht das gezählte Hundert, 
sondern eine ungezählte Menge bedeutet. Und damit ist das 
Rätsel der Hundertschaft gelöst. Es ist vergebliche Mühe, 
nach einer Erklärung der Hundertzahl zu suchen; die Hun-
dertschaft ist „ein ungezählter Heerhaufen, der aus mehreren 
Familien bestehend ein Ganzes bildet". (S. 64.) 

Schwerin verspricht nun im folgenden diese Mengen -
t h e o r i e an der Hand der Quellen zu untersuchen. Ein 
solches Versprechen aber ist nicht ganz leicht zu erfüllen, 
wenn man sich einmal von vornherein auf eine Theorie fest-
gelegt hat. In der Tat bieten auch die folgenden Einzel-
untersuchungen keine Prüfung der Theorie, sondern allein 
eine Feststellung, welche bei den deutschen Stämmen be-
zeugten politischen Verbände als Hundertschaften im Sinne 
Schwerins betrachtet werden können. Es sind außer dem 
schwedischen hundari und dem alamannischen huntari der von 
Cäsar und Tacitus erwähnte pagus, die fränkische centena, der 
friesische del, der sächsische go, das nordische haeraf» und 
haeraeth. Dagegen muß das angelsächsische hundred, das 
von den neueren Forschern als Hunderthufenbezirk erwiesen 
ist, aus der Liste der Hundertschaften ausscheiden. 

§ 2. 
Wenn ich nunmehr zur Prüfung unserer beiderseitigen 

Ergebnisse übergehe, mag es gestattet sein, die beiden ersten 
Abschnitte der Arbeit Schwerins, die eine Widerlegung der 
einzelnen H u n d e r t s c h a f t s t h e o r i e e n bieten wollen, zu-
nächst beiseite zu lassen. Ich tue das nicht etwa, weil ich 
derartige allgemeinere Erörterungen für wertlos halte, son-
dern weil sie an den Schluß der Arbeit gehören. Nur wer 
durch gründliche quellenmäßige Einzeluntersuchungen fest-
gestellt hat, was wir eigentlich von einem Eechtsinstitut 
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wissen, kann die für diese allgemeineren Erörterungen in Be-
tracht kommenden Paktoren übersehen und richtig ein-
schätzen. Solange diese Einzelarbeit nicht geleistet ist, 
vermögen solche allgemeinen Erörterungen im besten Falle 
Widersprüche innerhalb einer Theorie aufzudecken oder einige 
Scheinargumente zu beseitigen, aber sie sind nicht imstande, 
in die Dinge selbst Klarheit zu bringen, und haben die 
unangenehme Folge, daß der Yerf. sich, wie es Schwerin tut, 
nur zu leicht von vornherein für oder gegen eine Theorie 
festlegt, ohne das Quellenmaterial zu übersehen. 

Anders beurteile ich das p h i l o l o g i s c h e Argument. 
Läßt sich wirklich, wie Schwerin annimmt, beweisen, daß die 
bei den Schweden und Alamannen bezeugte Hundertschafts-
bezeichnung gar nicht das gezählte Hundert, sondern bloß 
eine ungezählte Menge bedeutet, dann ist allerdings der 
Mengentheorie der "Weg geebnet. 

Aber dieser Beweis ist nicht gelungen. Was uns Schwerin 
bringt, ist eine v ö l l i g e E n t g l e i s u n g , die um so auf-
fallender ist, als Schwerin gerade auf dem Gebiete der ger-
manistischen Philologie den Sachverständigen zu spielen liebt. 

Das in sämtlichen indogermanischen Sprachen bezeugte 
Wort für hundert, lat. centum, griech. εκατόν, skrt. çatâm, 
got. hund etc., wird heute allgemein auf eine indogerma-
nische Form kmtó-m zurückgeführt, die mit indogerm. dkmt-
(zehn) zusammenhängt und „Zehnheit von zehn" bedeutet.1) 
Ganz unabhängig von dieser Etymologie hat nun B r u g -
ia an η die beiden Worte griech. πας und skrt. çà-çvant, die 
„ganz" bedeuten, auf ein indogermanisches Wort ku-nt zu-
rückgeführt, und F a l k und N o r e e n haben dazu noch die 
in einigen altnordischen Kompositen im Sinne von „ganz" 
vorkommende Silbe hund gestellt.2) Keinem dieser Forscher ist 
es aber eingefallen, diese Wortreihe mit dem Worte kmtó-m 
und seinen Ableitungen in Zusammenhang zu bringen. 

Das hat erst S c h w e r i n fertig gebracht.3) Mit recht 
fadenscheinigen Argumenten erklärt er die herrschende Ab-

') Vgl. Schwerin, Hundertschaft S. 55, wo die Hauptbelege ange-
führt sind. — 2) Vgl. Schwerin, Hundertschaft S. 58. — ®) Es macht 
einen wenig angenehmen Eindruck, wenn Schwerin jetzt nachträglich 
seine Urheberschaft ableugnet und die Sache so darstellt, als stamme 
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1 9 8 Siegfried Bietschel, 

leitung von „hundert", von der er sehr wohl weiß, daß sie 
unsere ersten Autoritäten auf dem Gebiet der Sprachver-
gleichung vertreten, für unbefriedigend und kommt nun mit 
seiner eigenen Theorie: Auch das im Zahlwort „hundert etc." 
zutage tretende Simplex „hund" gehört zu der Gruppe ku-nt, 
πας, ça-çvant und bedeutet ursprünglich bloß „Vielheit, 
Menge". Und nun statuiert Schwerin einen Unterschied 
zwischen hund, dem ungezählten Hundert , das bloß Menge 
bedeutet und der Form huntari, hundari zugrunde liegt, und 
dem gezählten Hunder t , der Hundertzahl, die in dem deut-
schen hundert und dem angelsächsischen hundred (zusammen-
gesetzt aus hund „Menge" und rapjan „zählen") erscheint. 

Das Verkehrte dieser neuen Etymologie wird ohne wei-
teres klar , wenn man überlegt , daß das germanische Zahl-
wort hund ja gar nicht allein steht, sondern, was ja auch 
S c h w e r i n a n n i m m t , zu der Gruppe centum, εκατόν etc. ge-
hört. Es ist aber ein Unding, diese Gruppe mit der Gruppe 
ku-nt , πας etc. in Verbindung zu bringen, so daß im Grie-
chischen πάς und εκατόν auf denselben Stamm zurückgehen. 
Die Unterscheidung von gezähltem hundert und ungezähltem 
hund ist ferner reine Phantasie ; tatsächlich bedeuten got. hund, 
ags. hund, fränk. chunna überall in den Quellen d a s g e -
z ä h l t e H u n d e r t . So bleibt denn von der ganzen Beweis-
führung nicht das geringste mehr übrig.2) 

seine verunglückte Etymologie von Falk und Noreen. „Es ist völlig 
unrichtig, daß ich „abweichend von allen bisherigen Erklärungen" für 
hundert bez. hund ein indogermanisches kij-nt annehme, das mit πάς 
verwandt sei. Hätte R i e t s c h e l meine Hundertschaft genauer ange-
sehen, so müßte er S. 58 gefunden haben, daß die Ansetzung von ku-nt 
von B r u g m a n n stammt, daß ich mich im übrigen F a l k und N o r e e n 
anschließe (!). Vielleicht hätte er dann auch Veranlassung genommen, 
die gegenteilige Meinung gegenüber diesen philologischen Autoritäten (!) 
näher zu begründen, als es gegenüber einer von mir allein aufgestellten 
Ansicht nötig schien" (Entgegnung Κ. 262f.; die Ausrufungszeichen 
stammen von mir). 

') Das geht daraus hervor, daß Schwerin seine Beispiele dafür, 
daß das Hundertwort zur Bezeichnung einer ungezählten Menge ver-
wendet werde, mit εκατόν und centum beginnt (Hundertschaft S. 59 f.). 
— -) Bezeichnend für die Unklarheit Schwerins ist, daß er (Hundert-
schaft S. 59) auch bei seiner Etymologie annimmt, daß das Wort 
„hund" ursprünglich „zehn" bedeutet und erst später die Bedeutung 
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Zur Hundertschaftsfrage. 199 

Nun ist j a , wie ich in meinen Untersuchungen S. 81 f. 
betont habe, nicht gerade ausgeschlossen, daß in den Be-
zeichnungen der Hundertschaft das Wort hund oder hundert 
i m ü b e r t r a g e n e n S i n n e zur Bezeichnung einer ungezählten 
Menge verwendet worden ist. Nur habe ich nicht die ge-
ringste Spur einer derartigen Verwendung des Wortes in den 
älteren germanischen Dialekten finden können; erst im spä-
teren Mittelhochdeutschen1) läßt sich eine ähnliche "Ver-
wendung, und zwar nur in Kompositen, nachweisen. W a s 
S c h w e r i n aus der Edda, dem Beowulf und der mittel-
hochdeutschen Literatur an Beispielen dafür, daß hundert 
im Sinne einer unbestimmten Menge gebraucht wird, anführt, 
macht beinahe den Eindruck, als ob er sich mit seinen 
Lesern einen Scherz erlaubt.2) Jedenfalls sollten die, welche 
in der Hundertschaft eine ungezählte Menge sehen, erst ein-
mal den Beweis für eine derartige Verwendung der Hundert-
zahl in der älteren Sprache erbringen.3) Selbst dann aber 

„hundert" erhalten habe, obwohl von seinem Standpunkte aus diese 
angebliche Urbedeutung absolut unverständlich ist. Oder meint er, 
daß auch δέκα, decern, zehn etc. mit kij-nt, πάς etc. zusammenhängen ? 

») Vgl. Lexer, Mittelhochdeutsches Wörterbuch I S. 1384. — 2) Was 
soll man dazu sagen, wenn Schwerin, Hundertschaft S. 60ff. die 540 
Gemächer in Thors Haus oder die 300 Winter im Beowulf oder die 
300 Türme im Gudrunlied als Beispiele dafür anführt, daß Hundert 
eine unbestimmte Menge bedeute! Allerdings geben diese Beispiele 
den Schlüssel zum Verständnis für die anderen Beispiele S c h w e r i n s , 
die ebenfalls alle der Poesie entnommen sind, die 100 Rasten des 
Kampffeldes Wigrid, die 100 Rasten, die Heimdali übersieht, die 100 
Tafeln im Parzival etc. Nicht eine unbestimmte Menge ist gemeint, 
sondern das bestimmte Zahlwort; gerade we i l es e inen b e s t i m m t e n 
Z a h l w e r t a u s d r ü c k t , verleiht es der Dichtung besondere Plastik 
und Anschaulichkeit und erhöht ihren poetischen Reiz. — 3) Schwerin, 
Entgegnung S. 263 glaubt eine Bestätigung der angeblichen Urbedeu-
tung von hund — Menge in dem finnischen Worte kunta zu finden, 
das complexus, collectio, societas, also „Verband", und zwar, wie die 
angeführten Beispiele zeigen, ,politischer Verband* bedeutet (vgl. 
K a r s t e n in den Indogerman. Forschungen 22 S. 293 Anm. 1). Aber 
„unbestimmte Menge" und „politischer Verband" ist doch etwas ver-
schiedenes. Die Etymologie beweist vielmehr, daß der politische Ver-
band, den die Finnen bei den Skandinaviern kennen lernten, das hun-
dari war, das ja, wie Schwerin, Hundertschaft S. 211 selbst nachweist, 
bei den Schweden ursprünglich hund hieß. 
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fehlt es an jedem Anhaltspunkte für die von Schwerin be-
hauptete Unterscheidung zwischen gezähltem und ungezähltem 
Hundert, auf der sich seine weiteren Untersuchungen auf-
bauen. 

§ 3. 
"Wenden wir uns nun vom „Philologen" Schwerin dem 

ßechtshistoriker zu und prüfen wir jene Einzeluntersuchungen 
in Abschnitt IY bis IX, die sich mit dem altgermanischen 
pagus, der fränkischen centena und dem alamannischen hun-
tari etc. beschäftigen. Es fragt sich, wie weit diese Gebilde 
germanische Hundertschaften sind. 

Schwerin stellt an den Anfang den pagus des Cäsar und 
Tacitus, den er durch eine genaue Interpretation der ein-
schlagenden Stellen aus beiden Schriftstellern und durch 
allgemeine Erwägungen auf 45 Seiten (S. 64—105) als Hun-
dertschaft nachzuweisen sucht. Manche scharfsinnige und 
treffende Bemerkung wird man in diesem Abschnitt finden, 
auch ist das Resultat, daß der pagus tatsächlich die Hundert-
schaft darstellt, m. E. richtig. Nur läßt sich der Nachweis 
nicht so führen, wie Schwerin es tut. Wer das Wesen des 
altgermanischen pagus verstehen will, muß von den später 
bei den einzelnen Stämmen nachweisbaren Landeseinteilungen 
ausgehen und genau prüfen, welche von diesen Landesein-
teilungen eventuell dem pagus gleichgesetzt werden können. 
Aber es gehört ein großer Optimismus dazu, zu glauben, daß 
man jene vieldeutigen, neunundneunzigmal umstrittenen Taci-
tus- und Cäsarstellen beim hundertsten Male durch gründliche 
Interpretation bei isolierter Betrachtung sicher erklären könne. 
Am auffallendsten aber ist, daß gerade diejenigen Stellen, 
aus denen früher die Hundertschaftseigenschaft des pagus 
gefolgert worden ist, bei Schwerin fast ganz unter den Tisch 
fallen. Die centeni ex singulis pagis an der Front der 
Schlachtordnung (Germ. c. 6) werden in sehr gekünstelter 
Weise aus einem MißVerständnis erklärt (S. 90f.), und die 
centeni . . . ex plebe comités, die den Gerichtsumstand bilden 
(Germ. c. 12), werden überhaupt nicht besprochen. Man sieht, 
die Polgen davon, daß Schwerin sich a priori auf die Mengen-
theorie festgelegt hat, machen sich bemerkbar. 

Ganz ungenügend sind die Ausführungen über die f r ä n -
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kische cen tena (S. 109—137). Sie bestehen aus einer einen 
ganzen Druckbogen füllenden Erklärung des Pactus pro tenore 
pacis, dem sich Erörterungen über den centenarius der Lex 
Salica und die centena bez. den centenarius derDecretio Childe-
berti anschließen. Den Schluß des Abschnitts bilden einige 
Äußerungen über die nicht als Hundertschaft anzusprechen-
den centenae des Prümer Güterbuchs1) und des Capitulare 
de villis, sowie über den centenarius der Ewa Chamavorum 
und der Lex Ripuaria. Uber die Karolingerzeit erfahren wir 
auf einigen Zeilen, daß drei Formelsammlungen einige Male 
die centena erwähnen. „Sodann kennen Urkunden aus fast 
sämtlichen Gebieten des fränkisch-karolingischen Reiches die 
centena und nicht minder die Kapitularien der Karolinger 
diese und den centenarius." Dazu wird dann in einer An-
merkung ein Zitat aus Waitz gebracht und auf Webers Disser-
tation über den Centenar verwiesen. Das ist alles. Yon der 
fränkischen Cent, der hunria des Mosellandes, der späteren 
französischen Centena ist nirgends die Rede. 

Es läßt sich nicht leugnen, daß eine solche Arbeitsweise 
außerordentlich bequem ist; nur ist sie absolut ungeeignet, 
das Wesen der fränkischen centena zu erschließen. Bei der 
Lückenhaftigkeit und vielfachen Unklarheit der merowingi-
schen Quellen sind wir nun einmal auf eine Heranziehung 
des späteren Quellenmaterials, nicht bloß des karolingischen, 
sondern auch des noch späteren, angewiesen. Da heißt es, 
entweder sich der Arbeit unterziehen, oder auf abschließende 
Resultate verzichten. 

Auf demselben Niveau stehen die Erörterungen über das 
alamannische huntari (S. 138—151) und den sächsischen go 
(S. 173—175); was über den letzteren und seine Verfassung 
gesagt wird, beschränkt sich auf einige ziemlich nichtssagende 
Sätze (S. 175). Ein wenig mehr gehen auf die späteren Ver-
hältnisse die Untersuchungen über den friesischen del ein 
(S. 159—172); nur sind gerade diese Ausführungen, wie an 
anderer Stelle gezeigt worden ist2), in ihren wesentlichen 

') Daß diese Prümer Centenen gerade in neuerer Zeit in der Lite-
ratur eine wissenschaftliche Behandlung erfahren haben, ist Schwerin 
offenbar unbekannt. — 2) Vgl. Heck in den Mitteil. d. Inst. f. österr. 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/27/15 3:30 AM



202 Siegfried Rietschel, 

Bestandteilen verfehlt. Am beaten sind noch die Ausführun-
gen über die Bayern (S. 151—157), für die aus späterer Zeit 
wenig zu entnehmen ist. 

Man wende mir nicht ein, daß Schwerins Buch nur die 
a l t g e r m a n i s c h e Hundertschaft behandle und deshalb auf 
die Heranziehung der späteren Quellen verzichten könne. 
Bei der Lückenhaftigkeit unseres älteren Quellenmaterials ist 
es nicht möglich, auf seine Ergänzung durch die späteren 
Quellen zu verzichten. Wer einmal in diese späteren Quellen^ 
die Centrechte etc. eingedrungen ist, der weiß, wieviel Ur-
sprüngliches sie enthalten, und wieviel sie auch zum Ver-
ständnis der älteren Verhältnisse beitragen. 

Endlich aber ist es schlechthin unmöglich, das Wesen der 
Hundertschaft zu ergründen, wenn man sie i so l ie r t betrach-
tet. Im Gegensatz zu Schwerisn Untersuchungen habe ich in 
meinen Untersuchungen über die nordische und angelsäch-
sische Hundertschaft neben dem hundari, haerap, hundred 
alle die übrigen Territorialeinteilungen nach Wesen und Her-
kunft genau geprüft und ihr Verhältnis zur Hundertschaft 
bestimmt. Nur so kann über die Priorität der letzteren 
Klarheit geschaffen werden. In derselben Weise werde ich 
die deutschen Verhältnisse untersuchen, insbesondere daa 
Verhältnis der Hundertschaft zum Gau. Was Schwerin über 
die Bedeutung des Gaus sagt, sind einige gelegentliche, kaum 
begründete Bemerkungen, die die Sache nicht fördern. För-
dern können sie nur eingehende Einzeluntersuchungen, die 
allerdings sehr mühsam sind und weit mehr als die von 
Schwerin so gern betonte philologische Schulung die ihm 
ferner liegende historisch-geographische Schulung verlangen. 

Schwerin hat selbst offenbar eine Ahnung davon, daß die 
Grundlage, auf der sich seine Arbeit aufbaut, ungenügend ist. 
Im Vorwort bekennt er: „ A n d e r e r s e i t s aber sol l te d ie 
Arbe i t l ed ig l i ch V o r a r b e i t sein und d iese r Ums tand 
wurde b e s t i m m e n d fü r die A u s w a h l des Mater ia l s . " 
Ich muß gestehen, daß ich einen derartigen Begriff der Vor-
a r b e i t nicht kenne, und daß er glücklicherweise auch sonst, 

Geschichtsforschung, Ergbd.VII S. 776ff. (dagegen v. S c h w e r i n , ebenda 
XXIX S. 467ff.); R i e t s c h e l , ebenda XXX S. 136ff. 
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soviel ich sehe, in der "Wissenschaft unbekannt ist. Ich ver-
stehe, daß man, weil eine Arbeit lediglich Vorarbeit ist, das 
Thema begrenzt, um nicht der eigentlichen Hauptarbeit vor-
zugreifen, aber ich halte es für schlechthin unzulässig, daß 
man das einmal gewählte Thema mit unzulänglichem Mate-
rial bearbeitet und das auf diese Weise zutage geförderte 
Ergebnis als gesicherte Tatsache verkündet. Wenn Schwerin 
meint, das Gesamtergebnis würde durch die Heranziehung 
des übrigen Quellenmaterials nicht verschoben werden, so 
findet dies zuversichtliche Urteil doch wohl nur darin seine 
Erklärung, daß, wie oben bemerkt wurde, dies Gesamtergeb-
nis für Schwerin schon feststand, als er in die Einzelunter-
suchungen eintrat. 

Auf eine Einzelkritik der Abschnitte IV bis VII ver-
zichte ich hier. Das Brauchbare, was sie enthalten — und 
daran fehlt es durchaus nicht —, wird in der Portsetzung 
meiner Untersuchungen gewürdigt, das Verkehrte ebendort 
widerlegt werden. Anders steht es mit den beiden Ab-
schnitten VIII und IX, die der angelsächsischen und skan-
dinavischen Hundertschaft gewidmet sind. Hier liegen meine 
einschlagenden Untersuchungen vor, sie sind von Schwerin 
bekämpft worden, und es handelt sich nun um Entscheidung 
der Frage, ob diese Kritik das Richtige trifft. 

§ 4. 
Ich beginne, der Disposition von Schwerins Hundertschaft 

folgend, mit der a n g e l s ä c h s i s c h e n H u n d e r t s c h a f t . Wer 
jemals das große Domesdaybook Wilhelms des Eroberers 
oder die über die Rechtsverhältnisse dieses Buches erschie-
nene Literatur eingesehen hat, der weiß, daß in der zweiten 
Hälfte des 11. Jahrhunderts England in eine große Anzahl 
von Landbezirken sich gliederte, die, wenigstens in den rein 
englischen Landesteilen, den Namen h u n d r e d führten. Die 
neuere englische Forschung hat aber den Nachweis geführt, 
daß bei einer ganzen Anzahl dieser hundred sich ein ur-
sprünglicher oder gegenwärtiger Bestand von 100 Hiden, d. h. 
100 Großhufen, nachweisen läßt, und daß das Domesdaybook-
hundred seinem Wesen nach ein Verband von 100 Hiden 
ist. Ein solcher Hunderthidenverband wird aber schon über 
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100 Jahre früher in einer Urkunde Edgars von 964 er-
wähnt als centuriatus, quod Anglice yocatur Cudberges-
lawes hundred oder centuriatus, id est hundred; das "Wort 
hundred ist also schon damals nicht bloßer Zahlbegriff, son-
dern technische Bezeichnung. Nun kommt aber ein hundred 
auch wiederholt als Yerband in den angelsächsischen Ge-
se tzen des 10. und 11. Jahrhunderts vor, und es ist von der 
gesamten wissenschaftlichen Forschung bisher als unzweifel-
hafte Tatsache angesehen worden, daß diese beiden hundred 
miteinander identisch sind.1) 

Der erste , der im "Widerspruch mit der gesamten bis-
herigen Forschung diesen Zusammenhang bestreitet, ist 
Schwerin . Nach ihm ist das hundred der Legalquellen 
ein Yerband von 100 Männern und von dem Hidenhundred 
des Domesdaybook grundverschieden. 

Nun sollte man meinen, daß jemand, der eine derartige 
alles Bisherige umstürzende Ansicht aufstellt, dieselbe ein-
gehend begründet; man erwartet eine Untersuchung, die im 
einzelnen an der Hand der Quellen die beiden Verbände prüft 
und miteinander vergleicht. Aber Schwerin hält das „nicht 
für nötig". Am Domesdaybook und seiner ganzen Literatur 
geht er in seiner Hundertschaft ruhig vorüber, und von den 
angelsächsischen Urkunden, die gar nicht selten das hundred 
erwähnen, weiß er nur, daß eine Urkunde von 664, die die 
hundreda erwähnt, eine spätere Fälschung der Mönche von 
Peterborough ist. Er beschränkt sich lediglich auf eine 
Interpretation der „Lega lque l l en" , der angelsächsischen 
Gesetze, was ja sehr bequem ist, da sie in der mit einem treff-
lichen Register versehenen, mustergültigen Ausgabe Lieber-
manns vorliegen. Wir wollen ihm in dieser Interpretation 
zunächst einmal folgert. 

*) So sehr die verschiedenen Forscher (Kemble, R. Schmid, Stubbs, 
K. Maurer, Gneist, Winkelmann, Maitland, Chadwick, Vinogradoff etc.) 
in der Erklärung des hundred von einander abweichen, in der Identifi-
zierung des hundred der Legalquellen mit dem hundred des Domesday-
book und der späteren Quellen sind sie alle einig. Wenn S e e l i g e r 
in seiner Rezension (Historische Vierteljahrsschrift 1909 S. 102) trotz-
dem behauptet, beide hundred seien von mir in Verbindung gebracht 
worden, so beweist das nur, mit welcher geringen Sachkenntnis diese 
Rezension geschrieben ist. 
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Da ist gleich am Anfang zu konstatieren, daß irgend eine 
Quellenstelle, die auch nur andeutet, daß das hundred ein 
Verband von 100 Männern sei, n i ch t zu finden ist. Sie 
hätte ja auch unmöglich der bisherigen Forschung entgehen 
können. Dagegen deuten allerdings eine Reihe von Quellen-
stellen darauf hin, daß das hundred der Legalquellen zwar 
ein persönlicher Verband, aber auf territorialer Grundlage, 
und zwar von einem ähnlichen Umfange wie das hundred des 
Domesdaybook ist. Da aber auch das hundred des Domes-
daybook nicht bloß Bezirk ist, sondern zugleich einen Ver-
band der Eingesessenen darstellt, steht einer Identität beider 
nichts im Wege. 

Die erste Stelle findet sich in Edgars Verordung über 
das hundredgemot (946—961) c. 5, wo davon die Rede ist, 
daß bei der Spurfolge des hundred die Spur in ein anderes 
hundred leitet (hundred bedrife tród on oder hundred). Nun, ich 
meine allerdings, anders als Schwerin (Entgegnung S. 282)1), 
daß eine unbefangene Auslegung zu dem Schluß kommt, daß 
dies hundred nicht bloß ein rein persönlicher Verband von 
100 Männern, sondern ein Bezirk ist. 

Als nächste Stelle erwähne ich die Stelle IV Eadg. 3, 
1—5 (Lieberm. S. 210). Dort heißt es, daß zu jeder Stadt und 
zu jeder Hundertschaft (to aelcere byrig & to aelcum hund-
rode) Zeugenschaft eingesetzt werden soll, und zwar zu einer 
größeren Stadt 36, zu einer kleinen Stadt oder zu einem 
hundred zwölf, event, auch mehr. Da die Stadt ein territo-
rialer Verband ist, dürfte das mit ihr in Parallele gestellte 
hundred ebenfalls ein solcher sein. Und zwar nicht ein be-
sonders kleiner, jedenfalls kein Verband von 100 Männern. 
Denn für den Vergleich mit der kleinen Stadt kommt selbst-
verständlich nicht, wie Schwerin. Hundertschaft S. 186, Ent-
gegnung S. 284 anzunehmen scheint, der räumliche Umfang, 
sondern entweder die Bevölkerungszahl oder die Zahl der 

>) In seiner Hundertschaft S. 186 gibt Schwerin auch zu: „Daraus 
ergibt sich, daß dieses hundred . . . Grenzen hatte." Auf S. 189 aber 
meint er, „daß sich diese Stelle auch erklären läßt ohne abgegrenzte 
Hundredbezirke". Und nun folgt ein Versuch, diese beiden widerspre-
chenden Sätze miteinander zu vereinigen. 
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Kaufgeschäfte in Betracht, die auch in den kleineren Städten 
nicht gerade gering war.1) 

An dritter Stelle nenne ich die Zitate I Aethr. 1, 2 und 
II Cn. 30, 1, die von Eideshelfern innan f>am hundrode 
sprechen (vgl. auch I I Cn. 22 : innan hundrede). Das Wort 
innan wird in den angelsächsischen Gesetzen nur im räum-
lichen Sinne gebraucht.2) 

Und an vierter Stelle nenne ich die Leis Wl. 28, wo-
nach von je 10 Hiden des Hundred ein "Wächter zu stellen 
ist. Hier gibt Schwerin selbst zu, daß damit das Hiden-
hundred gemeint ist, aber er macht darauf aufmerksam, daß 
diese Quelle erst aus der Zeit "Wilhelms des Eroberers stammt 
(Entgegnung S. 284). Nur hat er leider übersehen, daß die 
Leis "Willelme auch an anderen Stellen vom hundred reden, 
und zwar in der Weise, daß sie einfach aus den älteren Ge-
setzen Knuts die das hundred betreffenden Stellen über-
nehmen (Leis Wl. 42, 1 = II Cn. 15, 2; Leis Wl. 44 = 
II Cn. 19; Leis Wl. 47, 1 = II Cn. 25, 1; Leis Wl. 51, 52 
= II Cn. 30, 31). Das zeigt doch wohl deutlich die Iden-
tität der beiden hundred. 

Wo in aller Welt ist denn nun aber der Beweis, daß 
das hundred ein Verband von 100 Männern ist? Schwerin 
beruft sich einzig und allein auf jenes interessante Rechts-
denkmal, das in allerjüngster Zeit durch L i e b e r m a n n 3 ) eine 
treffliche Erklärung gefunden hat, auf das aus Aethelstans 
Zeit stammende G i l d e s t a t u t der S t a d t London (YIAethst. 
S. 173 ff.). Die Stadt London hat sich zusammen mit den in 
der Stadt berechtigten Gewalten als Friedensgilde konstituiert, 
und zwar ist eine Hauptaufgabe dieser Gilde die Verfolgung 
von Dieben. Innerhalb dieser Gilde aber werden immer 
10 Mann zu einem Verbände vereinigt, der den Namen teo-
Jung (Zehntel) führt, und wieder 10 dieser Zehntel zu einem 
Verband von hundert Männern, der hynden (Die Hundert) 
heißt und an seiner Spitze einen hyndenman hat (VI Aethst. 3). 

') Über die Städte des 11. Jahrhunderts vgl. E l l i s , General intro-
duction to Domesday book I p. 190 ff. — 2) Vgl. die Beispiele bei Lieber-
mann II S. 119. Auch Schwerin, Hundertschaft S. 190 denkt hier an 
eine territoriale Begrenzung ; in seiner Entgegnung ist aber davon nicht 
mehr die Rede. — 3) Liebermann, Einleitung zum Statut der Londoner 
Friedensgilde unter Aethelstan, 1908. 
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Nun kommen in der Hundertschaftsordnung Edgars ebenfalls 
die teopingman vor, auch hier haben sie mit der Verfolgung 
von Dieben zu tun, aber sie stehen nicht unter dem hynden-
man, sondern unter dem hundredesman, dem Vorsteher der 
Hundertschaft. Der teo^ing im hundred ist aber gleich dem 
teof)ing in London ein Zehnmännerverband, wie sich aus den 
Leg. Heinr. 8, 1 a e r g i b t . N u n schließt Schwerin : Da die 
Londoner Zehnerverbände den landrechtlichen Zehnerver-
bänden entsprechen, da die Aufgaben der Organisation die-
selben sind, sind auch die hynden dem hundred gleichzusetzen. 
Daraus ergibt sich, daß das hundred ebenso wie die hynden 
ein persönlicher Verband von 100 Männern und eine Ein-
richtung des 10. Jahrhunderts, nicht eine germanische Hun-
dertschaft ist (Entgegnung S. 289). 

D i e s e S c h l u ß f o l g e r u n g g e h t aber fehl . Denn dem 
h u n d r e d entsprechen in dem Londoner Statut n icht die 
hynden , sondern die gesamte F r i e d e n s g i l d e , was sich 
schon daraus ergibt, daß derselbe Anteil vom Vermögen des 
Diebes, der auf dem Lande dem hundred zufällt, in London 
nicht den hynden, sondern der ferscip, d. h. der gesamten 
Gilde, überantwortet wird.2) Diese Gilde ist aber ebenso 
wie das hundred nicht bloß persönlicher, sondern auch terri-
torialer Verband.3) Der Unterschied ist nur der, daß, wie 
ich schon in meinen Untersuchungen S. 59 hervorhob, in der 
Großstadt London das Bedürfnis nach einem Zwischenglied 
zwischen Zehnschaften und Gesamtheit vorhanden war, und 
deshalb je zehn Zehnschaften zu einem Verband von 100 Män-
nern vereinigt wurden. Diesen Verband aber nannte man 
nicht etwa hundred, sondern — und das ist sehr bezeichnend — 
einfach in technischer Verwendung des Zahlwortes hynden, 
d. h. hundert, so daß eine Verwechslung mit dem hundred 
nicht möglich war. Dabei ist es ebensogut möglich, daß 

Damit sind die Parallelen erschöpft. Denn der Versuch 
Schwerins (Entgegnung S. 287 ff.). aus der alle Monate stattfindenden 
Versammlung der V o r s t ä n d e eine alle 4 Wochen stattfindende Ge-
richtsversammlung der gesamten hynden zu machen, verdient keine 
ernstliche Widerlegung. — 2) VI Aethst. 1. 1 ; vgl. Liebermann, Ein-
leitung S. 12. Vergeblich sucht Schwerin, Entgegnung S. 286 Anm. 3 
den klaren Wortlaut der Quelle umzudeuten. — 3) Vgl. Liebermann, 
Einleitung S. 9 f. 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/27/15 3:30 AM



208 Siegfried Rietscbel, 

man die Organisation vom Lande auf die Stadt übertrug und 
dabei weiter ausbaute, wie, daß man sie von der Stadt auf 
das Land übertrug und dabei vereinfachte. Für das letztere, 
die ursprüngliche Ausbildung des Rechtsinstituts in der Stadt, 
würde der Umstand sprechen, daß sich dabei der Name 
teopung (Zehntel) für den Zehnmännerverband leichter er-
klären würde. 

Nach dem Gesagten ist klar, daß diese hynden, die eine 
Schöpfung des 10. Jahrhunderts sind, mit dem hundred nicht 
gleichgesetzt werden können, und daß aus ihrer Entstehungs-
zeit irgend welche Schlüsse auf die Entstehungszeit des 
hundred nicht gezogen werden können. Da aber Schwerin 
(Entgegnung S. 289 Anm. 1) selbst zugibt, daß nur auf diesem 
Wege die Altersfrage lösbar scheine, und das Schweigen der 
Quellen in der Tat nicht entscheidend sei, liegt nicht der 
geringste Grund vor, dem angelsächsischen hundred den 
Charakter einer germanischen Hundertschaft abzusprechen. 

Damit ist aber auch zugleich der einzige ernstliche Ein-
wand gefallen, der gegen die Identität des hundred der 
Legalquellen und des Hunderthiden-hundred des Domesday-
book erhoben worden ist. Im Gegenteil weist der Inhalt 
der Legal quellen, wie oben ausgeführt wurde, durchaus auf 
diese Identität hin. Dieser Nachweis aber läßt sich mit 
leichter Mühe verstärken. Man braucht nur daran zu denken, 
wie unwahrscheinlich das Nebeneinanderbestehen von zwei 
verschiedenen hundred genannten Verbänden ist; denn das 
Hunderthidenhundred kommt, wie schon oben S. 203 f. bemerkt 
wurde, schon in den angelsächsischen Urkunden, insbesondere 
in einer Urkunde von 964 vor. Man braucht ferner nur 
darauf hinzuweisen, daß genau dieselben Aufgaben, die dem 
hundred der Legalquellen obliegen, die ordentliche Recht-
sprechung1) und das Einfangen von Dieben, auch die Auf-
gaben des späteren englischen hundred sind, und daß genau 
ebenso wie nach Domesdaybook auch nach den Legalquellen 
in den von den Dänen besiedelten Gebieten an die Stelle 
des hundred das waepengetaec tritt.1) Die neue Theorie 
Schwerins ist damit endgültig erledigt. 

') Schwerin, Entgegnung S. 299f. Anm. 1 äußert seine Zweifel an 
der Richtigkeit meiner Aufstellungen über das waepentaec; was er aber 
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§ 5. 
Das Hidenhundred läßt sich nun aber noch über das 

10. Jahrhundert zurückverfolgen. In dem County Hidage, 
dem Burghai Hidage und dem Tribal Hidage haben wir drei 
geographische Verzeichnisse aus alter Zeit, von denen das 
älteste sicher ins 8., nach Corbett und Vinogradoff sogar in den 
Anfang des 7. Jahrhunderts zurückreicht. In allen drei Ur-
kunden wird der Hidenbestand der einzelnen englischen Land-
schaften verzeichnet; wir sehen, daß damals schon die Hide 
die Grundlage für die Landeseinteilung abgab. Und zwar 
erfolgt fast durchweg die Zählung nach H idenhunde r t en . 

Aber diese zahlenmäßige Gliederung läßt sich noch weiter 
verfolgen. Die neueren Domesdaybook- Forschungen haben 
den Beweis geliefert, daß in den verschiedensten Teilen Eng-
lands (mit Ausnahme des von den Dänen dichter besiedelten 
Gebietes) auch die Dörfer nach einem Dezimalsystem ge-
gliedert, Fünf-, Zehn-, Fünfzehn- oder Zwanzighidendörfer 
sind, oder daß mehrere nebeneinanderliegende Dörfer zu-
sammen eine Einheit von 10, 15, 20 oder 25 Hiden bilden. 
Diese eigentümliche zahlenmäßige Gliederung aber läßt sich 
auch in die frühere Zeit zurückverfolgen; sie findet sich durch-
aus als Regel bei den Landvergabungen der Urkunden, sie 
findet sich bei Beda, sie findet sich vor allem in den Ge-
setzen Ines, in denen immer und immer wieder der Komplex 
von 10 Hiden als Einheit wiederkehrt.1) 

Yergeblich versucht Schwerin dies regelmäßige Vor-
kommen des Fünf- und Zehnhidenkomplexes durch Verwei-
sung auf die ganz vereinzelten Ausnahmen zu bestreiten (Ent-
gegnung S. 296f.). Aber auch mit einem anderen Argument 
glaubt er die Tatsache der Fünf- und Zehnhidendörfer wider-
legen zu können, mit dem Nachweis, daß sie unmöglich 
sind. „Der ceorl schwört für 5 Hiden. Er ist der typische 
Fünfhidenmann. Wären die Dörfer Fünfhidendörfer, so käme 
man zu dem Resultat, daß ein Mann ein ganzes Dorf in der 

ausführt, deckt sich tatsächlich mit meinen Ausführungen, nämlich 
daß es funktionell dem hundred gleichsteht, territorial verschieden ist. 

») Vgl. Ine 14; 19; 24,2; 46; 52; 53; 54; 64; 65; 70, 1. 
Zeitschrift für Kechtsgeschichte. XXX. Germ. Abt. 14 
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Regel besitzt. Ferner kennt ζ. Β. Ine 64 Leute, die 20 Hiden 
haben, Ine 65 solche, die 10 Hiden haben, Ine 24, 2 sogar 
Wälsche, die 5 Hiden haben. Es ist unmöglich, daß das 
Gesetz mit solchen Fällen als den normalen rechnet, wenn 
ganze Dörfer nur 5 oder 10 Landhiden einnehmen." 

Ja, wer sagt denn eigentlich, daß die zuletzt genannten 
Fälle die „normalen" sind? Hätte Schwerin sich die Stellen, 
die er zitiert, näher angesehen, so hätte er in sämtlichen 
Fällen gefunden, daß es sich nicht um normale, sondern um 
exzeptionelle Fälle handelt. Dann hätte er gesehen, daß die 
Leute mit 20 oder 10 Hufen in Ine 64, 65 gesidcundman, 
Leute vom Gefolgsadel, sind, die dies Land zur Leihe tragen 
und beim Wegzuge ihren gerefa (Amtmann), ihren Schmied 
und ihre Kinderamme mitnehmen dürfen. Bezweifelt Schwerin 
etwa, daß ein derartiger Mann vom Gefolgsadel ein oder zwei 
Dörfer zur Leihe besessen haben kann? Und der Wälsche in 
Ine 24, 2, der 5 Hiden hat, ist ein syxhyndeman, hat also, 
obwohl er Wälscher ist, ein Wergeid von 600 Schillingen, 
dreimal so groß wie das des angelsächsischen Gemeinfreien. 
Das zeigt doch deutlich, daß er ein Großgrundherr ist, sehr 
verschieden von den übrigen Wälschen, die nach Ine 32 eine 
Hide, eine halbe Hide oder noch weniger besitzen. 

Und nun der ceorl, der in der Hegel 5 Hiden besitzt, 
der „typische Fünfhidenmann" ! Ich kann Schwerin versichern, 
daß dieser von ihm schon früher aufgestellte Satz (Entgegnung 
S. 284 Anm. 2; vgl. Hundertschaft S. 180) bei jedem Kenner 
der angelsächsischen Verhältnisse das größte Erstaunen her-
vorrufen wird. Ein Gegenbeweis läßt sich leicht führen: wenn 
ein Wälscher, der 5 Hiden besitzt, 600 Schillinge Wergeid 
hat, dann kann ein angelsächsischer Gemeinfreier, der bloß 
200 Schillinge Wergeid hat, nicht ebenfalls ein Fünfhiden-
mann sein. 

Gewiß ist richtig, daß der ceorl für eine bestimmte Hiden-
zahl „schwört" , allerdings regelmäßig nicht für 5, sondern 
für 10 Hiden.1) Aber damit ist nicht gesagt, daß er 10 Hiden 

*) Der ceorl schwört für 10 Hiden, wenn er huslgenga (Abend-
mahlsgänger) ist, sonst nur für 5 Hiden. Der Unterschied von husl-
genga und dem, der nicht huslgenga ist, findet sich nur in den Gesetzen 
Wihtraeds und Ines, also Gesetzen, die bald nach der Einführung des 
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bes i tz t . Schwerin hat keine Ahnung davon, daß diese eigen-
tümliche Abstufung des Eides nach Hiden, und zwar regel-
mäßig nach Hidendezimalen, wie sie sich in Ines Gesetzen 
und einmal auch bei Aelfred findet, Gegenstand lebhafter 
Kontroversen ist und verschiedenartige Deutungen gefunden 
hat, daß aber die Forschung darüber einig ist, daß die 
Eideshidenzahl nicht den Besitzstand des Schwörenden dar-
stellt.1) Ich glaube, gerade auf Grund meiner Feststellungen 
eine befriedigende Deutung geben zu können. Die Eides-
hilfe erscheint in den ältesten Quellen nicht als eine Leistung 
des einzelnen Mannes, sondern des Zehnhidenverbandes. 
Ebenso wie auf dem Zehnhidenverband nach Ines Gesetzen 
die Steuerpflicht lastet (Ine 70, 1), ebenso lastet auf ihm die 
Eidespflicht. Dieser Yerband aber wird durch den einzelnen 
ihm angehörenden Gemeinfreien vertreten, der Eid des ein-
zelnen gilt als Eid seines Hidenverbandes. Und der Eid des 
Yornehmen wird als Eid von 6 oder 12 Zehnhidenverbänden 
gewertet. 

Das Alter der Fünf- und Zehnhidenverbände steht also 
fest, und damit ist auch entschieden, daß die Fünf- und 
Zehnhidenverbände des Domesdaybook nicht nur, wie Mait-
land, Vinogradoff und jetzt auch Schwerin annehmen, bloße 
fiskalische Rechnungsgrößen, sondern agrarische Realitäten, 
wirkliche Landhiden sind. Denn für die Hiden der Urkunden 
oder Bedas, die den Gegenstand von Schenkungen bilden, 
ist es selbstverständlich unbestritten, daß sie Landhiden waren. 

Schwerin weiß auch nur einen weiteren sachlichen Ein-
wand dagegen zu erheben, den er in eine beleidigende Form 
kleidet: „Diese Behauptung sucht er (sc. Rietschel) . . . zu 
stützen . . . durch Nichterwähnung der insbesondere vonRhamm 

Christentums zu einer Zeit erlassen wurden, in der wahrscheinlich die 
Bekehrung des Volkes noch nicht vollendet war. Der huslgenga ist 
m. E. nichts anderes als der C h r i s t , dem gegenüber der Heide nur 
halb so viel gilt. 

Vgl. R. S c h m i d , Gesetze der Angelsachsen, 2. Aufl. S. 565; See-
b o h m , Tribal Custom in Anglo-Saxon Law p. 409ff.; C h a d w i c k , 
Studies on Anglo-Saxon Institutions p. 134ff.; H o d g k i n , The history of 
England from the earliest times to the norman conquest. London 1906 
p. 229 f. 
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hervorgehobenen Tatsache, daß den 5 oder 10 Hiden keines-
falls gleiche Landgrößen entsprechen. Im hundred von Rad-
field z . B . entfallen auf die 10 hidae ad geldum 131/*—20 
Pflugländer." Ich brauchte diese Beobachtung Rhamms nicht 
ausdrücklich zu erwähnen, weil sie etwas für mich Selbst-
verständliches ausspricht. Wenn die Hundertzahl der Hiden 
in einem hundred und in den einzelnen Dörfern desselben 
durch Jahrhunderte konstant bleibt, während das Pflugland 
sich im Laufe der Zeit durch Rodungen vermehrt, und zwar 
in einem Dorfe mehr, in einem anderen weniger, so ist es doch 
selbstverständlich, daß schließlich auf die einzelnen Zehn-
hidenverbände verschiedene Pfluglandzahlen fallen. Rhamms 
Beobachtung spricht also für , nicht g e g e n mich. Wie sollte 
man es aber verstehen, daß ein Dorf von 20 Pflugländern 
ebenso hoch eingeschätzt wurde, wie ein Dorf von 13 Pflug-
ländern? Es ist bezeichnend für die Unklarheit Schwerins, 
daß gerade er diesen Einwand erhebt. 

Soweit wir also in der angelsächsischen Geschichte zu-
rückblicken, sehen wir den Hunderthidenverband des hundred 
und die eigentümliche Gliederung der Dörfer nach 5 oder 
10 Hufen. Das Interessante aber nun ist, daß diese Gliede-
rung der Dörfer nach bestimmten Hufenzahlen nicht etwas 
speziell Angelsächsisches ist, sondern sich auch bei anderen, 
germanischen Stämmen findet. Als die Dänen in E n g l a n d 
ihren Einzug hielten, haben sie in den Gebieten, in denen 
sie sich vor allem niederließen, eine Neuverteilung des Landes 
herbeigeführt; die dadurch geschaffenen Dörfer bestanden aus 
6, 12, 18, 24 Carucaten, waren also nach einem S e c h s -
h u f e n s y s t e m angelegt.1) Die Dörfer der S c h w e d e n aber 

') Nur insofern wichen sie von den Angelsachsen ab, als sie bei 
ihrer Landverteilung sich nicht an die Zahl Hundert gehalten haben. 
Deshalb gibt es auch keine dänischen Hundertschaften in England. 
Nebenbei sei bemerkt, daß dies Sechshufensystem der dänischen 
Gegenden ein Gegenargument gegen diejenigen Forscher liefert, die in 
der Domesday-Hide lediglich eine Rechnungsgröße sehen. Wie sollte 
eine Regierung darauf gekommen sein, die englischen Dörfer nach 
einem Fünfersystem, die dänischen nach einem Sechsersystem einzu-
schätzen, wenn nicht die tatsächliche Gliederung der Dörfer auf eine 
derartige Unterscheidung hingewiesen hätte? 
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— darauf ist im folgenden noch einzugehen — sind nach 
einem Achthufensystem gegründet. 

§ 6. 

Der Abschnitt I X , der in Schwerins Hundertschaft der 
skandinavischen Hundertschaft gewidmet ist (S. 192—212), 
ist erheblich gründlicher gearbeitet als die vorangehenden 
Teile. Zwar fehlt auch hier ein Eingehen auf die sonstigen 
Bezirkseinteilungen, auch werden die Urkunden nicht heran-
gezogen, aber da die Legalquellen hier im Norden sehr viel 
ergiebiger sind, und Schwerin dieselben auch in ausreichender 
Weise ausnutzt, kann man mit diesem Abschnitt im ganzen 
zufrieden sein. In bezug auf die Feststellung der Yerbreitung 
und der Ursprünglichkeit der Hundertschaft kommen wir 
beide zu annähernd gleichen Ergebnissen.1) 

Dagegen hat Schwerin, für den die Hufentheorie ja von 
vornherein erledigt war, gar nicht den Versuch gemacht, ihre 
Anwendbarkeit auf die skandinavischen Verhältnisse zu prüfen, 
obwohl gerade in Schweden die Großhufe, der hemman, eine 
besondere Lebensfähigkeit bis in unsere Tage bewiesen hat. 

Da ist nun eine der interessantesten Tatsachen, daß das 
Fünfhufendorf der Angelsachsen und das Sechshufendorf der 
in England angesiedelten Dänen sein Gegenstück hat im 
Achthufendor f der schwedischen Götar. Die schwedische 
Großhufe führt den Namen attungr (Achtel). Die Frage aber, 
was das Ganze zu diesem Achtel ist, läßt sich aus den 
Quellen mit Sicherheit beantworten: das Dorf. Zwar gibt 

*) Ein Unterschied besteht insofern, als ich nicht nur dem islän-
dischen, sondern — anders als Schwerin — auch dem norwegischen 
haerad den Hundertschaftscharakter abspreche. Schwerin, Entgegnung 
S. 264ff. polemisiert lebhaft dagegen, muß aber auf S. 266 Anm. 1 
selbst zugeben, daß man zweifeln kann, ob das norwegische haerad 
jemals eine Hundertschaft gewesen ist. Nur will er das Fehlen der 
Hufeneinteilung in Norwegen nicht als Argument anerkennen. Nun, 
ich meine, darin sind ja Schwerin und ich einig, daß wir ein Vor-
kommen der Hundertschaft nur für volksmäßig besiedelte Gebiete an-
nehmen, nicht für solche, die im Wege der Einzelkolonisation besiedelt 
wurden. Er wird aber wohl schwerlich bestreiten, daß neben anderen 
Gründen gerade das Fehlen der Hufenverfassung darauf hindeutet, daß 
Norwegen ebenso wie Island zu den letztgenannten Territorien gehört. 
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sich Schwerin, Entgegnung S. 270ff. gewaltige Mühe, auf 
8 Seiten nachzuweisen, daß das Dorf zwar in Achtel geteilt 
war, daß es aber aus den Quellen nicht sicher hervorgehe, 
daß es in acht Achtel geteilt war. Aber darum kommt er doch 
nicht, daß die Bezeichnung der Großhufe als attungr einen 
Achthufenverband als Ganzes voraussetzt (Entgegnung 
S. 278). Und damit ist doch schon die e n t s c h e i d e n d e 
P a r a l l e l e zu den a n g e l s ä c h s i s c h e n Yerhä l tn i s sen ge-
geben; ob dieser Achthufenverband das Dorf war, ist doch 
von sekundärer Bedeutung. Da aber schlechterdings kein 
anderer Yerband aufzutreiben ist, dessen Achtel der attungr 
ist, so bleibt schließlich nur der by, das D o r f , übrig. Das 
läßt sich auch aus den Quellen erweisen. Nur einige der 
einschlagenden Stellen will ich nennen, und zwar (um Über-
setzungsstreitigkeiten zu vermeiden) in der Übersetzung Schwe-
rins. Wenn es in Yestgl. I J. 8 heißt: „Nach Achteln soll 
man das Dorf anbauen. Yier Wege sollen vom Dorfe rinnen", 
so ist es doch wohl klar, daß diese attungar die Achtel des 
Dorfes sind. Ich erinnere ferner an die Stellen Ostgl. B. 2 pr. 
und Ostgl. B. 6 pr., welche die regelmäßige Anlage des Dorfes 
schildern: „Da soll sich das halbe Dorf mit dem halben Dorf 
ausgleichen, und der attungr mit dem attungr." „Dann sollen 
alle attungar gleich gemacht werden und der attungr soll 
des attungr Bruder sein." Entscheidend ist Ostgl. B. 6 § 1: 
„Nun soll die bolstapsren1) einen Fuß und vier Hand breit 
sein, eine Elle und eine Spanne; dann soll man die Grenz-
stange 2) auf die Grenze setzen. Reitet ein Mann auf diesem 
Weg, trunken und sinnlos, und haut die Grenzstange entzwei, 
dann zahle er vier Örtug. Steht sie zwischen By-Vierteln 
(fiarjiungx bya), büße er 8 Pfennig, steht sie zwischen Achteln 

l) Die bolstajjsren ist natürlich der zu beiden Seiten der Dorf-
straße laufende Rain. Schwerin S. 273 ff. zerbricht sich darüber ver-
geblich den Kopf, was die bolstapsren ist, und verlegt sie schließlich 
außerhalb des Dorfes in die Feldflur, da er offenbar nicht zu wissen 
scheint, daß es aus praktischen Gründen allgemein gebräuchlich ist, 
eine Straße vom benachbarten Land durch Raine abzugrenzen. Die 
Stelle ist tatsächlich sehr klar und plastisch : man sieht geradezu den 
Betrunkenen, der von der Straße auf den Rain schwankt und jenseits 
desselben die Grenzstange zerbricht. — 2) Schwerin übersetzt „Meß-
stange", was ebenso falsch wie sinnlos ist. 
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(attunga), büße er 4 Pfennig." Also, wenn jemand die Grenz-
stange zwischen den Dorfhälften zerschlägt (denn Ostgl. B. 2pr. 
kennt im Gegensatz zu Yestgl. nur die eine Dorfstraße, die 
die D o r f h ä l f t e n scheidet), so büßt er 4 Örtug = 16 P fen -
n ig , wenn er die Stange zwischen fiarjmngx bya (Dorf-
v i e r t e l n ) zerschlägt, 8 P f e n n i g , und wenn er die Stange 
zwischen a t t u n g a zerschlägt, 4 P f e n n i g ! Damit ist doch 
wohl der Beweis, daß der Attung der 8. Teil des Dorfes ist, 
geliefert. 

Aber wieviele solcher Achthufendörfer kamen auf die 
Hundertschaft? Da ist nun interessant, daß in einem Privileg 
König Magnus' von 1281 für das zum Götarreiche gehörige 
Öland folgende Bußzahlen für die Verletzung von öffent-
lichen Pflichten angesetzt sind: „Wenn einer übertritt, 3 Ore, 
wenn das ganze Dorf, 3 Mark (also acht (!) mal soviel), wenn das 
Viertel der Hundertschaft, 10 Mark, wenn die Hälfte, 20 Mark, 
wenn die ganze Hundertschaft, 40 Mark." Diese Bußzahlen 
haben insofern eine besondere Bedeutung, als sie genau in 
derselben Abstufung bei der Verletzung der Kriegsdienst-
pflicht in den Rechten von Uppland, Södermanland und Vest-
manland vorkommen, nur daß an Stelle des Dorfes die ihm 
entsprechende hamna steht.2) Wenden wir das Verhältnis, 
das zwischen den Bußzahlen der Hundertschaft und des 
Dorfes besteht (1 : 131/â), auch auf die Hufenzahlen an, so 
kommen wir in der Tat zu einer Hufenzahl der Hundert-
schaft, die sich um 100 bewegt. Allerdings ist es ja nicht 
denkbar, daß eine Hundertschaft, noch dazu eine in Hälften 
und Viertel geteilte, normalerweise aus 1 3 D ö r f e r n be-
standen hat. Da aber die Bußbeträge nicht etwa durch 

') Uber das tatsächlich häufige Vorkommen von Achthufendörfern 
im Güterbuch des Klosters Vadstena vgl. meine Untersuchungen S. 39, 
denen S c h w e r i n (Entgegnung S. 276) nichts Stichhaltiges entgegen-
setzen kann. Wenn Schwerin eben dort mir unrichtige Angaben vor-
wirft, so gründet sich dieser Vorwurf auf eine falsche Wiedergabe 
meiner Ausführungen. Bei mir heißt es, daß es sich in den wenigen 
Fällen, in denen ein Dorf mehr als 8 attungar hat, „ m e i s t um geringe 
Bruchteilsüberschüsse oder um ein Mehrfaches von 8" handelt. Schwerin 
verwandelt das „ m e i s t " in der Wiedergabe meiner Ansicht in ein 
„nur". — 2) Was Schwerin auf S. 270 dagegen einwendet, habe ich 
trotz aller Bemühungen nicht verstehen können. 
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Multiplikation, sondern durch Division des Königsbannes von 
40 Mark entstanden sind, und bei dieser Division sehr wohl 
eine Abrundung einer Zahl durch Weglassung eines Bruch-
teils denkbar ist, nahm ich an, daß die 3 Mark des Dorfes 
durch Abrundung aus 3 Va entstanden seien, und daß die 
Hundertschaft ursprünglich aus vier Vierteln à 3 Dörfer, also 
aus 12 Dörfern bestand, so daß wir dann als Hufenbestand 
die Zahl von 96 Hufen hätten.1) 

Auf eine Einteilung der Hundertschaft in 12 Urdorf-
bezirke deuten aber noch zwei weitere Erscheinungen, die 
ich in meinen Untersuchungen S. 40 hervorgehoben hatte: 
die uppländische Bezeichnung der Dorfkirche als t o l f t a -
k i r k i a und die Tatsache, daß in Yestergötland die g r a e n d , 
der Urdorfbezirk, e i n e n naemdarmaJ>er hat, die h a e r a j j s -
n a e m d , die Jury der Hundertschaft, aber aus 12 n a e m d a r -
m a e n besteht. 

Schwerin, Entgegnung S. 279f. wendet ein, daß tolfta-
kirkia Zwölftkirche und nicht Zwölftelkirche bedeutet. Aber 
daß die Ordinalzahl (unter Ergänzung des Wortes „Teil") 
auch zur Bezeichnung der Quote gebraucht wird, zeigt doch 
das in allen germanischen Dialekten sich findende Wort 
„Der Zehnte". Was soll denn eigentlich eine Zwölftkirche 
sein, wenn nicht eine Zwölftelkirche? Natürlich ist aus der 
Bezeichnung nicht zu entnehmen, daß jedes hundari Γ2 Dorf-
kirchen haben müsse. 

Was die g r a e n d betrifft, so meint Schwerin, die naem-
darmaen der Urdorf bezirke seien von den naemdarmaen der 
haerajjsnaemd verschieden, da die letzteren vom haerapshöf-
|>ing (Yg. 11) 6 pr.) oder vom König (Vg. I R I I I § 1) oder 
den Parteien (Yg. IY 19, 1 S. 311) ernannt würden. Yon den 
drei von Schwerin zitierten Stellen spricht aber die letzte 
überhaupt nicht von der Bestellung der haerapsnaemd, die 
zweite von der naemd im Königsgericht, die erste von einer 
außerordentlichen, bei dem summarischen Verfahren der Spur-
folge eingesetzten naemd. Es ist unzulässig, wenn Schwerin 

') Ob die schwedische Hundertschaft wirklich nur 96 Großhufen 
gehabt hat, oder ob die an der Hundertzahl fehlenden 4 Hufen etwa 
als Königsgut oder Tempelgut außerhalb der Dorfverbände standen, 
mag dahingestellt bleiben. 
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wie es übrigens auch Hjärne, Om den fornsvenska nämnden 
p. 16 (Upsala Universitets Arsskrift 1872) getan hat, diese 
Fälle generalisiert; gerade die Schilderung der Bestellung 
der naemd in diesen Singularfällen zeigt, daß sich ge-
wöhnlich die Bestellung der naemd anders vollzog. Da wir 
nun nichts über die Bestellung der ordentlichen naemd er-
fahren, liegt es wohl nahe, dies Schweigen der Quellen daraus 
zu erklären, daß eben die 12 naemdarmaen der 12 Urdorf-
bezirke die ordentliche haerapsnaemd bildeten. 

Natürlich sind nun neben den alten Achthufendörfern im 
Laufe der Jahrhunderte neue Dörfer entstanden. Und daraus 
erklärt sich, daß sowohl in Dänemark wie in Schweden die 
Zahl der Großhufen die Hundertzahl durchweg überschritten 
hat; in Schweden schwankt sie heute meist zwischen 200 und 
300. Aber eins ist bezeichnend ; weder in Dänemark noch 
in Schweden sinkt jemals die Großhufenzahl einer a l t e n 
Hundertschaft unter 100, was um so bemerkenswerter ist, 
als gerade in den Gebieten, in denen das härad nachweislich 
eine neuere Schöpfung ist, in zahlreichen Fällen härad unter 
100 Hufen vorkommen. Yor allem aber erklärt sich auch aus 
diesem Entstehen von Neudörfern die Tatsache, die Schwerin, 
Entgegnung S. 278 f. seltsamerweise als Haupttrumpf gegen 
mich ausspielt, daß laut Sm.-Kgb. 10 § 2 um das Jahr 1300 
mehr als 3 hamnor im Hundertschaftsviertel zu sein pflegen, 
und daß in Uppland sich deshalb zwischen hamna und Hundert-
schaftsviertel ein Hundertschaftsachtel mit 5 Mark Buße ein-
schieben konnte.1) 

Gewiß ist diese letzte Beweisführung, die das schwedische 
hundari und haerap als Verband von 12 Achthufendörfern dartut, 
nicht zwingend. Daß sie, isoliert betrachtet, einen hypotheti-
schen Charakter trägt, habe ich selbst angedeutet, und Schwerin 
mag durch Unterstreichung dieses hypothetischen Charakters 
eich dafür entschädigen, daß er meine Ausführungen weder 
widerlegen noch etwas Vernünftiges an ihre Stelle setzen 
kann.2) Dagegen ist gesichert das schwedische Achthufen-

') Das Fehlen dieses Achtels im Recht von Södermanland und 
Vestmanland sowie im öland-Privileg zeigt deutlich, daß es eine 
spätere Einrichtung ist. — 2) Schwerin hat sich nicht die Mühe gemacht, 
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dorf, das Sechshufendorf der Dänen in England, das Fünf-
oder Zehnhidendorf der Angelsachsen. Gesichert ist die mit 
letzterem in Zusammenhang stehende Hunderthufen-Hundert-
schaft Englands. In diesem Zusammenhange gewinnen die 
über den Charakter des schwedischen hundari gewonnenen 
Beobachtungen eine festere Gestalt, sie treten aus dem Be-
reiche der bloßen Möglichkeit in den der Wahrscheinlichkeit. 

So hätten wir denn sowohl in Schweden wie in England 
eine Hundertschaft, die sich auf der Hundertzahl der Hufen 
aufbaut, und die in Dorfschaften gegliedert ist, die wieder nach 
einem bestimmten Hufenzahlenverhältnis angelegt sind. Der 
Unterschied ist nur der, daß in England, wenigstens in einer 
Reihe von Hundertschaften, die Hundertzahl der Hiden 
konstant blieb, weil das unbebaute Land sofort mit aufge-
teilt war, so daß mit dem weiteren Ausbau des Landes das 
Ackerland der einzelnen Hiden wuchs, während in Schweden 
die Anlegung von Neudörfern eine Vermehrung der Hufen-
zahl mit sich brachte. Dem entspricht es, daß in England 
Allmenden von Hundertschaften fast nie erwähnt werden1), 
während in Schweden die Hundertschaftsallmende allgemein 
verbreitet ist. 

§ 7. 
Wie war aber eine derartige auf der Hunderthufenzahl 

aufgebaute Hundertschaft praktisch durchführbar? Um uns 
darüber ein Urteil zu verschaffen, müssen wir versuchen, uns 
ein Bild von den Vorgängen zu machen, die sich bei der 
Besiedelung eines Landes durch ein germanisches Volk ab-
spielten. Dabei setze ich, was ja herrschende Meinung ist, 
voraus, daß bei dieser Besiedelung die Sippenverbände mög-
lichst gewahrt blieben, und die Einteilung des Ackerlandes 
in Hufen eine Rolle spielte, sehe aber zunächst völlig von 
der Feststellung der Hidenhundertschaft ab. 

Nehmen wir also, um ein konkretes Beispiel zu wählen, 
an, ein Volk von 8719 Familien, die sich wieder auf 189 Sippen 

auch nur eine einzige der Erscheinungen, die ich zu deuten versuche, 
selbst zu erklären. 

]) Vgl. Untersuchungen S. 55. Über die dänische Hundertschafts-
allmende vgl. jetzt Karl H a f f , Die dänischen Gemeinderechte I (1909) 
S. 88 ff. 
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verteilen, habe ein größeres, yon Wäldern, Sümpfen, Ödland 
durchsetztes Gebiet erobert und mache sich an die Verteilung. 
Wie erfolgte die Besiedelung? 

Das erste war, daß man das Volk, soweit das nicht schon 
früher geschehen war, in einzelne Verbände teilte. Und zwar 
mußten, was ich vor allem gegen Schwerin bemerke, diese 
Verbände annähe rndg le i ch sein, und die Zahl dieser Ver-
bände mußte sich durch kleine Zahlen teilen lassen. Denn 
man kann wohl unter 24 gleich große Verbände durch fort-
dauernde Halbierung und Drittelung ein Gebiet verteilen. 
Aber es ist absolut unerfindlich, wie man ohne ein ganz 
kompliziertes Rechnungs- und Messungsverfahren das Land 
unter 43 oder 57 verschieden große Volkshaufen hätte teilen 
sollen. So ist es zu erklären, daß Geiserich, als er nach 
Afrika ging, sein Volk in 80 gleiche Haufen teilte, ferner, 
daß Uppland 24, Kent, Sussex, Ostangeln 60, Mercia 120, 
Essex 20 Hundertschaften zählten. Denn diese Unterteile 
waren die Hundertschaften. Woher sie den Namen erhielten, 
werden wir sehen. 

Nehmen wir an, in dem konkreten Falle sei das Volk 
in 24 Hundertschaften geteilt worden, so daß auf die einzelne 
Hundertschaft 363 bis 364 Familien kamen. Bei dieser Tei-
lung ließen sich die Sippenverbände wohl regelmäßig be-
wahren. Wir wollen annehmen, daß auf die Hundertschaft A 
11 Sippen kamen, die zwischen 5 und 87 Familien schwankten. 

Wie erfolgte aber nun die weitere Verteilung innerhalb 
der Hundertschaft? Die herrschende Lehre sagt: s ippen-
weise! Man denkt sich das so, daß jeder einzelnen Sippe 
ein entsprechendes Stück Land angewiesen wurde. Aber 
das ist leichter gesagt als in allen seinen Konsequenzen 
durchgedacht. Wie soll man ein von Dickicht, Sumpf, Öd-
land etc. durchzogenes Gebiet in gerechter Weise unter 
11 Sippen verteilen, die völlig verschieden in der Größe sind 

Mit dem Worte „annähernd" meine ich und habe ich in meinen 
Untersuchungen S. 90 gemeint, daß es nichts zu sagen hat, wenn der 
eine Verband um 3 bis 4 Köpfe größer war als der andere. Wenn 
Schwerin, Entgegnung S. 300 daraufhin als meine Meinung feststellt, 
die einzelnen Volkshaufen seien bald größer, bald kleiner, so verkehrt 
er meine Worte in das Gegenteil von dem, was sie besagen. 
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und zusammen 363 Familien umfassen? Sollte man auf gut 
Glück schätzungsweise vorgehen, um dann im Laufe der Auf-
teilung mit ziemlicher Sicherheit die Erfahrung zu machen, 
daß man falsch geschätzt hatte? Oder sollte man genau aus-
messen, wieviel brauchbares Land vorhanden war, und durch 
Division ausrechnen, wieviel davon auf die einzelne Familie 
kam, um danach wieder durch Multiplikation festzustellen, wie-
viel die einzelne Sippe erhalten konnte? Das wäre in der-
artigen primitiven Zeiten ein Ding der Unmöglichkeit ge-
wesen. Nein, man teilte in der Weise weiter, wie man es 
bisher gemacht hatte, durch Halbteilung, Drittelung etc. des 
Landes und zugleich des Yolkes. Jetzt ist der Moment ge-
kommen, wo wir die Feststellungen der früheren Unter-
suchungen verwerten können. 

Bei den S c h w e d e n teilte man einfach das Gebiet durch 
zweimalige Halbteilung und eine Drittelung in Zwölftel, wo-
bei die größeren Wälder als Hundertschaftsallmende unver-
teilt blieben. In jedem Zwölftel entstand ein Dorf. Auch 
hier ließ sich die Sippengliederung noch leidlich wahren; die 
Sippe von 87 Familien verteilte man auf etwa 3 benachbarte 
Dörfer, wobei innerhalb der Sippe die verwandtschaftliche 
Untergliederung natürlich Berücksichtigung finden konnte, 
und verstärkte den einen, vielleicht etwas schwächeren Zweig 
durch die Sippe von 5 Familien. In einem anderen Dorf 
kombinierte man 1 Sippe von 20 mit einer Untersippe einer 
anderen von 10 etc. Innerhalb des Dorfes aber teilte man 
den Grund und Boden in 8 Hufen, von denen man eine jede 
3 oder 4 Familien zuwies. Um diese aber zu befriedigen, 
verteilte man die Hufen nach Dritteln, Vierteln etc. Daß in 
den letzten Stadien der Verteilung nicht die völlige Gleich-
heit gewahrt werden konnte wie bei den ersten Stadien, 
liegt auf der Hand. Die 4 Familien, die eine Großhufe er-
hielten, waren hinter den 3, die ebenfalls eine solche erhielten, 
zurückgesetzt. Aber gerade in diesem engen Kreis war die 
Ausgleichung dieser relativ geringen Ungleichheit durch Be-
rücksichtigung der größeren oder geringeren Kinderzahl, 
durch Zuweisung des besseren oder geringeren Landes sehr 
wohl möglich. Jedenfalls liegt kein Grund vor, mit Schwerin, 
Entgegnung S. 302 f. diese Form der Verteilung wegen der 
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dabei unvermeidlichen Willkür für unmöglich zu erklären, 
vor allem nicht, solange nicht jemand einen Yerteilungs-
modus geschildert hat, der ohne große Feldvermessungskunst 
durchführbar war und zu einer weniger ungleichen Behand-
lung führte. 

In entsprechender Weise erfolgte die Landteilung der 
Ange l s achsen , nur daß dabei neben der Halbierung und 
Viertelung auch die Fünfteluug eine Rolle spielte, und daß 
von vornherein der Wald mitverteilt wurde. Ob bei dieser 
Teilung die eingeborenen Wälschen in die an der Landnahme 
beteiligten Haufen eingereiht wurden (ebenso wie die ein-
heimische angelsächsische Bevölkerung bei der Landteilung 
der Dänen), ob sie in bestimmten, der Landverteilung ent-
zogenen Bezirken belassen wurden, ob man sie überhaupt 
vertrieb, und ihr allerdings recht spärliches Yorkommen in 
einzelnen Grafschaften auf nachträglicher Einwanderung be-
ruht, muß unentschieden bleiben. 

So ist die germanische Großhufe entstanden. Sie ist 
de r Q u o t i e n t , das E r g e b n i s e i n e r vom Großen zum 
K l e i n e n f o r t s c h r e i t e n d e n L a n d t e i l u n g , nicht dagegen 
eine feste Größe, die man zum Maßstab der Landeinteilung 
machte, sei es das Stück, das man mit einem Achterpflug 
bestellen kann (Bhamm), sei es das Stück, das den Bedarf 
einer Familie deckt (herrschende Lehre). Was die einzelne 
Familie an Land bestellen k o n n t e oder für ihren Lebens-
unterhalt b r a u c h t e , konnte allenfalls entscheidend sein, 
wenn Land im Uberflusse vorhanden war. Wo brauchbares 
Land in beschränktem Maße vorhanden war (und das war in 
England, Dänemark, Schweden der Fall), mußten diese An-
sprüche schweigen, da nur so viel verteilt werden konnte, wie 
vorhanden war. Vergegenwärtigen wir uns aber diese Ent-
stehung der Großhufe aus fortschreitender Teilung, so ist es 
ohne weiteres selbstverständlich, warum in den verschiedenen 
schwedischen Landschaften die Größe des hemman, der Groß-
hufe, verschieden ist.1) 

Was ich in meinen Untersuchungen und auf den vor-
hergehenden Seiten geboten habe, ist ein Versuch, von der 

J) Vgl. meine Untersuchungen S. 34 Anm. 1. 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/27/15 3:30 AM



222 Siegfried Rietschel, 

Landverteilung der germanischen Stämme ein wirkliches Bild 
zu gewinnen. Es ist, soviel ich sehe, der e r s t e Versuch in 
dieser Richtung. Denn sämtliche bisherigen Darstellungen 
kommen im Grunde nicht über den Satz heraus, daß die 
Besiedelung nach S ippen erfolgte; damit ist gewiß ein ein-
zelnes bei der Besiedelung in Betracht kommendes Moment 
hervorgehoben, aber über die Art der L a n d v e r t e i l u n g 
nichts gesagt. Daß mein Yersuch eine Hypothese ist, habe 
ich selbst wiederholt hervorgehoben; da wir keine direkte 
Nachricht über die Landnahme irgend eines germanischen 
Stammes besitzen, sind wir auf Rückschlüsse aus den späteren 
Verhältnissen angewiesen. Ich glaube aber gezeigt zu haben, 
daß eine Reihe von Erscheinungen, die sich später bei den 
Angelsachsen und Schweden finden, und die Schwerin ver-
geblich zu leugnen versucht, bei meiner Annahme eine durch-
aus befriedigende Erklärung erfahren, während sie sonst 
absolut rätselhaft bleiben. 

Die Art der Landverteilung, die ich angenommen habe, 
entspricht aber auch dem, was noch heute in ähnlichen Ver-
hältnissen zur Anwendung kommt, weil es das Einfachste und 
Natürlichste ist. Auch heute noch wird, wenn es gilt, eine 
bestimmte Menschenmenge auf einen bestimmten begrenzten 
Raum zu verteilen, dies Di s t r ibu t ivsys tem verwendet, 
wonach Raum und Menschenmenge zunächst in die gleiche 
Anzahl von größeren Abteilungen, diese wieder nacheinander 
in die entsprechende Zahl von mittleren, kleinen und kleinsten 
Abteilungen verteilt werden. Nur ein charakteristisches Bei-
spiel will ich nennen. Wenn heute ein Brigadekommandeur 
seine Brigade in vier Dörfern unterzubringen hat, so wird er 
nicht aufs Geratewohl zunächst eine Sektion im nächsten, die 
zweite im übernächsten Haus etc. einquartieren, da bei diesem 
Modus trotz aller Schätzungen der verfügbare Raum ent-
weder nicht ausreichen oder nicht ausgenützt werden wird. 
Er wird aber ebensowenig die Zahl der vorhandenen Kubik-
meter Wohnung feststellen lassen, um sie durch die Zahl 
seiner Truppen zu dividieren und so auszurechnen, wieviel 
auf den einzelnen Mann kommt. Er wird vielmehr zunächst 
den vorhandenen Raum zu gleichen Teilen unter seine zwei 
Regimenter verteilen lassen, der Raum eines jeden Regiments 
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wird entsprechend der Zahl der Bataillone gedrittelt, der 
Kaum eines Bataillons entsprechend der Zahl der Kom-
pagnien gevierteilt, und in der Kompagnie wird nach Inspek-
tionen und Korporalschaften eine weitergehende Distributiv-
teilung vorgenommen. Sollte dieser einzig vernünftige Weg, 
ohne große Rechenexempel eine annähernd gerechte Ver-
teilung durchzuführen, den Germanen unbekannt gewesen sein? 

Doch ich breche ab, da ich es nicht als meine Aufgabe 
betrachten kann, das, was in meinen Untersuchungen ausge-
führt worden ist, hier noch einmal zu wiederholen, denn der 
Zweck dieser Zeilen, die gegen meine Untersuchungen ge-
richteten unbegründeten Angriffe Schwerins zurückzuweisen 
und etwa vorhandene Mißverständnisse aufzuklären, ist er-
reicht. Aber ich möchte von den Untersuchungen Schwer ins 
nicht Abschied nehmen, ohne hervorzuheben, daß sein Buch 
über „Die a l t g e r m a n i s c h e H u n d e r t s c h a f t " — im 
Gegensatz zu seiner Entgegnung „Zur Hundertschaftsfrage" 
— manches Gute enthält. Neben Fehlgriffen findet man darin 
eine ganze Anzahl von scharfsinnigen und treffenden Einzel-
beobachtungen, an denen man seine Freude haben kann, und 
der Selbständigkeitsdrang und wissenschaftliche Wagemut, 
der darin zutage tritt, ist mir trotz aller Entgleisungen sehr 
viel sympathischer als die korrekte Schulmäßigkeit vieler 
Erstlingsarbeiten. Der Hauptfehler des Buches ist, daß 
Schwerin sich an ein Thema gewagt, von dessen Schwierig-
keit er keine richtige "Vorstellung hatte, und daß er ge-
glaubt hat, auf Grund einiger weniger rasch zusammenge-
suchter Quellenstellen im Handumdrehen ein Problem lösen 
zu können, das nur durch mühselige, auf das gesamte Quellen-
material auch der späteren Zeiten gestützte Untersuchungen 
verfassungsgeschichtlicher, wirtschaftsgeschichtlicher und histo-
risch-geographischer Natur gelöst werden kann.1) 

*) Im Einverständnis mit dem Herrn Verf. haben wir obige Ab-
handlung Herrn Kollegen v. Schwerin mitgeteilt, um, falls es ihm 
erwünscht wäre, sich zu ihr zu äußern, den Meinungsaustausch gleich 
in diesem Bande zu Ende zu führen. Herr v. Schwerin hat jedoch auf 
eine weitere Auseinandersetzung verzichten und das Urteil den Fach-
genossen überlassen zu wollen erklärt. Für die Redaktion: U. St. 
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